
1/2016

5

Veränderungen

Kein Europäer hungert
Bis zur ersten Hälfte des vorigen Jahr-
hunderts gab es immer wieder Pe-
rioden, in denen ein großer Teil der 
europäischen Bevölkerung Hunger 
gelitten hatte. Daran waren nicht nur 
Kriege Schuld: die Landwirtschaft 
produzierte wenig und es gab häufig 
Missernten aufgrund von Schädlings- 
und Krankheitsbefall. Heute haben 
wir eine stabile Produktion, in Europa 
muss niemand mehr Hunger leiden.
In Deutschland beträgt der Anteil der 
Ausgaben für Lebensmittel im Verhält-
nis zum Einkommen heute nur noch 
12 Prozent, vor hundert Jahren waren 
es noch 60 Prozent.
Der Pflanzenschutz und die Intensivie-
rung der Landwirtschaft haben einen 
wesentlichen Anteil daran, dass es in 
Europa genügend günstige Nahrungs-
mittel gibt.

Global oder regional?
Mit zunehmendem Wohlstand und 
durch die Globalisierung hat sich das 

Der Vortrag von LR Schuler auf der 63. Südtiroler Obstbautagung 
am 14. Januar 2016 in Meran war dreigeteilt: Zuerst sprach er über 
die Veränderungen in und durch die Landwirtschaft, im Mittelteil er-
klärte er, warum die landwirtschaftliche Forschung immer wichtiger 
wird und im dritten Teil ging es darum, wie sie sich verändern muss, 
damit sie weiterhin ihre Aufgaben optimal erfüllen kann. Hier eine 
Zusammenfassung des Referats.

Konsumverhalten verändert. Heute ist 
jede Art von Lebensmitteln zu jeder 
Jahreszeit erhältlich. Kaffee, Tee, Obst 
und Gemüse kommen aus aller Welt 
nach Europa. Es mag sein, dass der 
Trend wieder in Richtung regionale 
Produkte geht, doch wird sich beim 
heutigen Konsumverhalten der Groß-
teil der Lebensmittel nicht regional 
produzieren lassen. Um den Netto-
Bedarf an Agrarprodukten zu decken, 
bräuchte beispielsweise Deutschland 
zu den eigenen landwirtschaftlichen 
Flächen von 16 Mio. ha noch zusätz-
liche 5,5 Mio. ha. Der Selbstversor-
gungsgrad Deutschlands mit Obst be-
trägt nur 13%.
Für die Kaffeemenge, die in Südtirol 
konsumiert wird, bräuchte es eine 
Anbaufläche, die größer ist als unsere 
Weinbaufläche von 5.400 ha.
Auch wir importieren Agrarprodukte 
in großen Mengen und liefern Südti-
roler Produkte in alle Welt. Der globa-
le Markt hat zu einer Spezialisierung 
innerhalb der Landwirtschaft geführt. 
Der Konsument ändert ständig sei-
ne Vorstellungen und Wünsche nach 
landwirtschaftlichen Produkten und 
über die Landwirtschaft.

Flächenschwund 
Standen 1960 weltweit noch 4.300 
m2 landwirtschaftliche Nutzfläche pro 
Kopf zur Verfügung, werden es 2016 
nur mehr 2.100 m2 sein. Steigt die 
Bevölkerung bis 2050 auf ca. 9 Mil-
liarden, wird 2050 nur mehr 1.500 
m2 landwirtschaftliche Nutzfläche pro 
Kopf zur Verfügung stehen. Bei stän-
dig steigender Bevölkerung und dem 
derzeitigen Konsumverhalten wird es 
nicht möglich sein, Lebensmittel nach 
denselben Methoden zu produzieren 
wie vor hundert Jahren.

Klimawandel
Durch den Klimawandel werden in 
manchen Ländern landwirtschaftli-
che Nutzflächen verloren gehen, in 
anderen dazu gewonnen werden. 
Auch wir spüren, dass Wasser schon 
heute für unsere Intensivkulturen 
teils nur mehr begrenzt verfügbar ist. 
Auch bei gleichbleibender jährlicher 
Niederschlagsmenge ist durch die 
steigende Verdunstung und frühere 
Schneeschmelze bei höheren Tempe-
raturen mit noch knapperer Wasser-
verfügbarkeit zu rechnen. Zunehmend 
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problematisch für die Qualität unserer 
Äpfel sind die abnehmenden Tempe-
raturschwankungen im Frühjahr und 
Herbst. Sie beschleunigen den Abbau 
von Fruchtsäuren und Aromen und 
vermindern die Festigkeit der Früchte. 
Wie die jährlichen Reifetests des VZ 
Laimburg seit Mitte der 1980er Jahre 
zeigen, nimmt der Zuckergehalt der 
Trauben zu, während sich der Säure-
gehalt vermindert. Bedingt durch die 
Hitzewellen geraten die Reben unter 
Stress, der sich aber auf die Reifung 
auswirkt.

Kritische Gesellschaft
Stand in der Gesellschaft über lange 
Zeit der Bedarf an Lebensmitteln im 
Vordergrund, so hat sich dies in den 
letzten Jahren grundlegend geändert: 
Landschaftsschutz, Umwelt- und Ge-
sundheitsbewusstsein sind in den 
Mittelpunkt gerückt. Jede Verände-
rung der Landschaft, jeder Intensivie-
rungsschritt, aber vor allem der Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln wird 
immer kritischer gesehen. Wir werden 
daher Landwirtschaft und ihre Not-
wendigkeiten wieder besser erklären 
und den eingeschlagenen Weg der 
stärkeren Ökologisierung der Land-
wirtschaft forcieren müssen.

Herausforderungen

Alte/neue Schaderreger
Zu schaffen machen uns nicht nur 
der Temperaturanstieg, die abneh-
mende Wasserverfügbarkeit und die 
zunehmenden Wetterextreme, son-
dern auch die Veränderungen bei 
den Schadorganismen. Beispielsweise 
überwinterte die Blutlaus bis vor we-
nigen Jahren immer im Boden. Seit 
einiger Zeit scheint sie aber auch am 
Baum zu überwintern, mit entspre-
chenden Auswirkungen auf die Popu-
lationsentwicklung.
Mit der Globalisierung und der Mobi-
lität des Marktes werden neue Schad-
organismen eingeschleppt. So bereitet 

uns das Auftreten der Amerikanischen 
Rebzikade Sorgen, die als Hauptvektor 
der Goldgelben Vergilbung gilt und die 
bis vor wenigen Jahren bei uns noch 
nicht heimisch war.
Massiv ausgebreitet hat sich die 
Kirschessigfliege, die für den Weinbau 
und das Beerenobst auch in unserem 
Land zu einem großen  Problem ge-
worden ist.
Die Forschung muss sich daher mit 
den Auswirkungen des Klimawandels 
auf bereits bekannte Schadorganis-
men auseinandersetzen und sich mit 
Neuankömmlingen beschäftigen, be-
vor sie zum Problem werden.

Nachhaltige Produktion
Der biologische Anbau ist durch eine 
EU-Verordnung relativ klar geregelt; 
der integrierte Anbau ist hingegen ein 
noch offenes und kontinuierlich wei-
ter zu entwickelndes Konzept. Das 
Ziel muss eindeutig eine zunehmen-
de Ökologisierung und Reduktion der 
chemischen Betriebsmittel, vor allem 
der Pflanzenschutzmittel, sein.
Der Erfolg und vor allem die Weiter-
entwicklung beider Wirtschaftsweisen 
in Richtung Nachhaltigkeit hängen in 
Zukunft stärker als bisher von der an-
gewandten Forschung ab: Wir brau-
chen möglichst treffsichere Prognosen 
und wirksame Alternativen zum Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln. Dies 
erfordert ein intensives Studium der 
Agro-Ökosysteme und der Biologie 
der Schadorganismen.
Ich bin überzeugt, dass die Schere im 
Pflanzenschutz zwischen biologischen 
und chemischen Abwehrmethoden, 
die sich in der Vergangenheit immer 
mehr geöffnet hat, wieder schließen 
wird und es immer mehr zu einer An-

Im integrierten Anbau muss es zu einer 
stärkeren Ökologisierung kommen.Der Klimawandel beeinflusst 

auch den Wasserhaushalt.
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Wenn wir in Südtirol unseren Kaffeeverbrauch selbst decken wollten, bräuchte es dafür eine Anbaufläche, die größer ist als unsere 
Weinbaufläche (5.400 ha).

gleichung zwischen integriertem An-
bau und Bio-Anbau kommen wird.

Sorteninnovation
Um die Resistenz von Kulturpflanzen 
gegen Schaderreger sowie abiotischen 
Stress wie Trockenheit zu verbessern, 
spielt die Sorteninnovation eine wich-
tige Rolle. Gleichzeitig muss sie auch 
den sich verändernden Kundenwün-
schen und Ansprüchen gerecht wer-
den. Neueste Züchtungstechniken 
ermöglichen es, die erwünschten Ei-
genschaften schneller und gezielter 
zu erreichen als mit klassischen Züch-
tungsmethoden. Mithilfe moderner 
Züchtungstechniken können heute 
Erbeigenschaften einer Apfelsorte in 
eine andere eingebaut werden, ohne 
dabei den klassischen und zeitrau-
benden Weg der Kreuzung zu gehen. 
Hierin sehe ich große Chancen, nicht 
nur Inhaltsstoffe zu verbessern, son-
dern auch den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln drastisch zu reduzieren. 
Dabei geht es schon lange nicht mehr 
um die technischen Möglichkeiten, 
sondern vielmehr um die Akzeptanz 

dieser Züchtungstechniken. Es geht 
auch nicht darum, «Schöpfer» zu spie-
len, sondern darum, die derzeitigen 
Kreuzungsmethoden zu beschleuni-
gen.

Technik
Welch rasanten Fortschritt die Technik 
in den letzten Jahren gemacht hat, er-
leben wir gerade bei unseren Anstren-
gungen, die Abdrift zu reduzieren. 
Und die Technik wird sich weiterentwi-
ckeln. Schon heute können Traktoren 
mithilfe automatischer Lenksysteme 
spurgenau auf 5 cm durch die Obst-
anlage fahren. Der Landwirt kann sich 
auf das Programmieren und Überwa-
chen des Sonderzubehörs konzen-
trieren, damit kann er die Menge von 
Düngern und Pflanzenschutzmitteln 
verändern, je nach Pflanzenbeschaf-
fenheit eines Areals oder den Befall 
der dort wachsenden Pflanzen.
Schließlich sind auch die Lagerungs-
technologien weiterzuentwickeln, um 
den Vorsprung anderen Mitbewerbern 
gegenüber zu halten. 

Konsumforschung 
Auch die Konsumforschung ist zu stär-
ken und ein Monitoring der relevanten 
Forschungsergebnisse zu betreiben. 
Die genauen Kenntnisse der Konsu-
menten und der Marktbedingungen 
sind essenziell. Marktfragen sind heu-
te genau so wichtig wie Anbau- und 
Lagertechniken.

Produktindikatoren
Die zentralen Fragen, die sich die 
Forschung dabei stellt, sind: Wie 
schmeckt, wie gesund und wie typisch 
ist ein Südtiroler Apfel? Auf dieses For-
schungsfeld wird sich das VZ Laim-
burg unter anderem in Zukunft kon-
zentrieren. Außerdem weist die Freie 
Universität Bozen zusammen mit dem 
Eco-Research Center mittels Isoto-
penanalyse nach, aus welcher Region 
unsere landwirtschaftlichen Produkte 
kommen, um sie vor Fälschungen zu 
schützen. Ein wissenschaftlich beleg-
ter Herkunftsnachweis sowie die Be-
stimmung der Typizität von Südtiroler 
Produkten sichern das Vertrauen der 
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Verbraucher nachhaltig und beugen 
billigen Nachahmerprodukten vor. Mit 
diesen Forschungsvorhaben soll die 
Wertschöpfung typischer Südtiroler 
Produkte gesteigert werden.

Imageverbesserung
Das romantische Bild der Landwirt-
schaft ist nicht mehr aktuell. Die 
Vielfältigkeit der Leistungen der Land-
wirtschaft ist auch der Südtiroler Be-
völkerung nicht oder nur teilweise 
bekannt. Dadurch entsteht ein verzerr-
tes, oft einseitiges Image der Bauern. 
Oft werden nur die negativen Aspekte 
wahrgenommen.
Auch dieser Entwicklung müssen wir 
gegensteuern, besser kommunizieren 
und die Nähe zur Südtiroler Bevölke-
rung herstellen. Die Forschung kann 
uns mehr neue Informationen und 
Daten zum Mehrwert der Südtiroler 
Landwirtschaft insgesamt für die Ge-
sellschaft liefern.

Lösungsansätze
 

Reorganisation Laimburg
Meine politische Aussage zu Beginn 
dieser Legislatur war klar: das VZ 

Die Blutlaus überwintert seit einigen Jahren auch oberirdisch; eine Folge des 
Klimawandels.

Eine starke Forschung braucht die 
Zusammenarbeit.

Laimburg soll gestärkt werden. Darum 
durchläuft es derzeit einen Reorgani-
sationsprozess. Das Versuchswesen 
soll von der Verwaltung getrennt und 
die landeseigenen Flächen in einen 
Sonderbetrieb für die Guts- und Do-
mänenverwaltung eingegliedert wer-
den. Dadurch kann sich das VZ Laim-
burg wieder auf sein Kerngeschäft 
konzentrieren: angewandte Versuchs-
tätigkeit und Forschung.

Zusammenarbeit
Eine starke Forschung braucht die Zu-
sammenarbeit der besten Köpfe. Wir 
wollen dabei mit einer Vielzahl von 
Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und gesellschaftlichen Gruppen zu-
sammenarbeiten. Die Freie Universität 
Bozen bildet Studierende und wissen-
schaftlichen Nachwuchs aus, erforscht 
international relevante Grundlagen 
und gibt diese weiter. Die Hauptauf-
gabe des VZ Laimburg besteht hinge-
gen darin, ihre angewandte Forschung 
nach den Bedürfnissen der Südtiroler 
Landwirtschaft auszurichten und da-
mit zu ihrer Nachhaltigkeit und Wett-
bewerbsfähigkeit beizutragen.
Zwischen diesen beiden Zielsetzun-
gen besteht eine Schnittmenge, die 
es zu nutzen gilt. 

Finanzierungsgesellschaft 
Die Südtiroler Landwirtschaft soll die 
Fördergelder der EU, des Staates und 
der Provinz für Forschung, Entwicklung 
und Innovation besser nutzen. Des-
halb denke ich über eine zusätzliche 
Struktur nach, die privatwirtschaftlich 
organisiert und Träger von Projekten 
sein soll, die vom VZ Laimburg umge-
setzt werden.

Fazit
Es muss der Landwirtschaft gelingen, 
auf einer immer kleiner werdenden 
Fläche für eine steigende Weltbevöl-
kerung Lebensmittel immer ökologi-
scher zu produzieren und das trotz 
Klimawandel und einer immer kriti-
scher werdenden Bevölkerung. Um 
diese Ziele zu erreichen, muss die For-
schung eine zentrale Rolle spielen. Es 
wird aber auch notwendig sein, dass 
alle Akteure im Bereich Landwirtschaft 
(Bauern, Forscher, Berater, Verkäufer) 
wirklich innovativ sind.
So wird es uns gemeinsam gelingen, 
die Landwirtschaft und den Apfelan-
bau in Südtirol in eine gute Zukunft zu 
bringen.

arnold.schuler@provinz.bz.it


